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β. densiflora 34), in Hainen und Weidekoppeln an den meisten Stellen reichlich. Blüht nach 

der Heuernte. 
 
34) Orchis conopsea β. densiflora: Ähre verlängert-pyramidalisch mit sehr dicht stehenden 

Blüten, Blätter lanzettlich. 
 

Ist unter den merkwürdigeren Varietäten und wahrscheinlich ausdauernd. Sie ist bis jetzt 
nicht gefunden worden in Schweden. Sie wächst zusammen mit Orchis conopsea, aber 
blüht dessen ungeachtet einen Monat später; ist 3 Mal größer mit dickem und stämmigem 
Stängel; hat 3/2 Zoll breite fast lanzettliche Blätter, die dicht zusammen an der Wurzel 
sitzen (bei O. conopsea sind diese locker); die Achse bildet einen dicken sich 
verschmälernden Zylinder (bei O. conopsea mehr gleichdick), woran die Blüten so dicht 
sitzen, dass die Rachis völlig unsichtbar ist zwischen ihnen; die Brakteen sind kürzer als 
der Helm (bei O. conopsea reichen sie über diesen hinaus); der Fruchtknoten ist kürzer und 
geht mehr rechtwinklig vom Stängel ab,  
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wodurch die Blüten mehr abwärts gerichtet werden; alle Petalen sind abgestumpfter, kürzer 
und breiter, die seitlichen gehen mehr nach unten, die Lappen der Lippe sind gleich lang 
und viel stumpfer, der Sporn ist kürzer, dicker und verschmälert. 
 
Är ibland de märkvärdigare varieteterna och sannolikt persistens. Den är ej funnen förr i 
Sverige. Den växer tillsammans med Orchis conopsea, men blommar detta oaktadt en 
månad senare; är 3 gånger större med tjock och stadig stjelk; har 3/2 tums breda nästan 
lansettlika blad, som sitta tätt tillsammans vid roten (på O. conopsea äro de sparsa 
(sparfa?)); axet utgör en tät afsmalnande cylinder (på O. conopsea mera jemntjockt), 
hvarpå blommorna sitta så tätt, att Rachis alldeles icke synes emellan dem; Bracteae äro 
korrtare än Galea (på Orchis conopsea räcka de utom densamma); Germen är korrtare och 
går mera vinkelrätt ut från stjelken, hvaraf blommorna bli mera nedåt ställda; alla petala 
äro trubbigare, korrtare och bredare, lateralia vetta mera nedåt, laciniae labii äro lika långa 
och mycket trubbiga, sporren är korrtare, tjockare och afsmalnande. 
 
 



 


